News

tado° präsentiert neue Smarte Thermostate V3+ für ein
gesundes Klima zu Hause
Neue App und Raumluft-Komfort Skill sorgen für einfachere Bedienung, mehr
Komfort und Wohlbefinden
Berlin, 31. August 2018 - tado°, der
Marktführer
für
intelligentes
Klimamanagement,
veröffentlicht
heute auf der IFA in Berlin seine neue
V3+ Produktgeneration. Mit den
Smarten Thermostaten von tado°
können Nutzer in der kommenden
Heizsaison noch intuitiver mit dem
eigenen Zuhause interagieren.
Raumluft-Komfort
Der neue Raumluft-Komfort Skill unterstützt Nutzer dabei, eine gesündere
Innenraumluftqualität, höhere Produktivität und bessere Schlafqualität zu erreichen
und so für mehr Wohlbefinden zu sorgen. Der tado° Skill hilft dabei, ein gesundes
Klima im Zuhause zu schaffen. Er liefert Statistiken und passende Ratschläge, wie
man mehr Komfort erreicht und Gesundheitsrisiken wie Schimmel vermeidet.
tado° gibt zudem Hinweise, wann und wie lange Nutzer die Fenster öffnen sollen,
oder wie die Luftfeuchtigkeit verringert werden kann. Die Empfehlungen, wann
bestimmte Räume gelüftet werden sollten, basieren auf verschiedenen Daten innen
und außen, wie viele Personen anwesend sind und lokalen Wettervorhersagen.
Wenn zum Beispiel die Schadstoffbelastung während der Hauptverkehrszeit erhöht
ist oder aktuell in der Umgebung verstärkt Pollen fliegen, liefert tado° Vorschläge,
wann man die Fenster öffnen soll.
Neue App
Der Raumluft-Komfort Skill ist Teil der neuen App für die V3+ Produktlinie.
Zusammen mit einer Reihe anderer Skills, wie beispielsweise der ortsabhängigen
Steuerung, Wettervorhersage-Steuerung, Fenster-Offen-Erkennung, anschaulichen
Statistiken und dem Smarten Zeitplan unterstützt die tado° App den Nutzer im
Alltag. Die App ist so konzipiert, dass der Kunde diese Skills nach eigenen
Bedürfnissen aktivieren und einstellen kann.
tado° Nutzer, die sich noch mehr Unterstützung beim intelligenten Heizen zu Hause
wünschen, können über die App Reparaturen und Wartungen buchen, sich
Angebote für eine neue Heizung einholen oder den Auto-Assist Skill abonnieren, der
für 2,99€ im Monat oder 24,99€ im Jahr, das Klima im Smart Home noch weiter
automatisiert.

News
Einfachere Bedienung, Komfort und Wohlbefinden
„Wir sind stolz darauf unsere neue V3+ Produktlinie zu präsentieren. Das ist ein
weiterer Schritt, um unseren Kunden dabei zu helfen, Energie zu sparen, und
gleichzeitig ein angenehmes und gesundes Zuhause zu genießen,” sagt tado°
Mitgründer & CPO Christian Deilmann. „Jeder ist einzigartig, weshalb wir unsere
App so gestaltet haben, dass sie auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist
und intuitiv genutzt werden kann. tado° ist der persönliche Assistent für das Klima
zu Hause.”
Starter Kit V3+ und Add-Ons
Das Smarte Thermostat Starter Kit V3+ ist zu einem Preis von 199,99€ erhältlich.
Das Smarte Heizkörper-Thermostat Starter Kit inklusive eines Smarten
Heizkörper-Thermostats
kann
für
129,99€
gekauft
werden.
Weitere
Heizungsprodukte sind in Einzel- oder Multipacks verfügbar, um eine
Einzelraumsteuerung zu ermöglichen. Die Smarten Thermostate von tado° sparen
bis zu 31% Heizkosten und rechnen sich schon im ersten Jahr. Daher bietet tado°
eine 12-monatige Energiespargarantie an. Wenn die Einsparung nicht erzielt wird,
können Kunden innerhalb des ersten Jahres ihre Produkte an tado° zurücksenden
und erhalten ihr Geld zurück.
Die V3+ Produktlinie kann bei führenden Händlern wie Amazon, großen
Einzelhändlern, sowie unter tado.de erworben werden. tado° ist mit den Smart
Home Plattformen Apple HomeKit, dem Google Assistant und Amazon Alexa
kompatibel.

Über tado°
Der Marktführer für intelligentes Klimamanagement hat seinen Firmenstandort in
München und wurde 2011 gegründet. Mit seinen Smarten Thermostaten für
Heizungen und Klimaanlagen ist tado° der Climate Assistant für das Zuhause. Die
tado° App nutzt dabei die ortsabhängige Steuerung, Wettervorhersagen,
Fenster-Offen-Erkennung und vieles mehr um die Kosten für das Heizen und Kühlen
von Gebäuden signifikant zu reduzieren und gleichzeitig für mehr Wohnkomfort und
ein gesundes Klima zu sorgen. Mit insgesamt 180 Mitarbeitern revolutioniert tado°
die Art, wie Energie zuhause verwendet wird. www.tado.de
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